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By Beverly-Whittemore, Miranda

Book Condition: New. Publisher/Verlag: Random House UK | One perfect Family. Too many perfect
lies | Ev Winslow ist reich, beliebt und wunderschön. Alles, was ihre College-Zimmergenossin Mabel
nicht ist. Umso mehr freut sich Mabel, als Ev sie einlädt, den Sommer mit ihr in Bittersweet zu
verbringen, ihrem eigenen Ferienhäuschen auf dem Landsitz der Winslows in Vermont. Mabel
genießt die windzerzausten Segeltörns, das mitternächtliche Schwimmen, Sommerfeste unterm
Sternenhimmel, an dem ein Feuerwerk strahlt. Bevor sie weiß, wie ihr geschieht, hat sie alles, wovon
sie je geträumt hat: Freunde, die erste Liebe, und zum ersten Mal in ihrem Leben das Gefühl,
dazuzugehören. Doch auf die ungetrübten, flirrenden Tage fällt ein Schatten, als Mabel eine
schreckliche Entdeckung macht, und sie entscheiden muss, ob sie aus dem Paradies vertrieben
werden will oder die dunklen Geheimnisse der Familie bewahrt, um endlich eine der ihren zu
werden. Eine strahlende Familie, die das eigene Dunkel in den Abgrund reißen kann: Bittersweet
erzählt von einer scheinbar idyllischen, glamourösen Welt und dem Wunsch einer Außenseiterin,
Teil dieser Welt zu sein. Um jeden Preis. On scholarship at a prestigious East Coast college, ordinary
Mabel Dagmar is surprised to befriend her roommate, the beautiful, blue-blooded Genevra
Winslow. Ev invites Mabel...
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ReviewsReviews

This publication is wonderful. It really is rally interesting throgh reading period of time. I am just very easily will get a delight of reading a published book.
-- Rom a  Little-- Rom a  Little

This book is worth getting. Yes, it really is enjoy, continue to an amazing and interesting literature. You can expect to like how the author publish this book.
-- Pr of . Cindy Pa ucek I-- Pr of . Cindy Pa ucek I
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